
 
 

Leitfaden für Eltern und Erzieher im Umgang mit 

Krankheiten 

Immer wieder begegnen wir diversen Viren und Bakterien in unserem 

Kinderhaus.  

Gerade in der kalten Jahreszeit häufen sich die Krankheitsfälle. Nicht 

nur bei den Kindern, auch bei den Erziehern und Eltern.  

Und jedes Mal sind wir damit konfrontiert, nach bestem Wissen und 

Gewissen vorzugehen. Sie als Eltern genauso wie wir Erzieher.  

Wir alle haben den Auftrag, das Kind zu schützen. Dabei ist zu 

beachten, dass man die Gesunden genauso schützen muss, wie die 

Kranken.  

Deshalb haben wir uns zusammengesetzt um einen Leitfaden zu 

erstellen, der allen Beteiligten eine Hilfestellung geben soll bei den 

Fragen:  

 Wann bleibt mein Kind am besten zuhause? 

 Was sollte ich unbedingt ärztlich abklären lassen? 

 Wann brauche ich ein Attest vom Arzt, dass mein Kind wieder 

ins Kinderhaus kommen kann? 

 Wann rufen mich die Erzieher an, damit ich mein krankes Kind 

abholen soll? 

Wir wissen durchaus, dass es manchmal schwer ist, abzuwägen, wann 

ein Kind für den Besuch des Kinderhauses fit genug ist. Zuhause 

springt es herum, ist nicht ruhigzubekommen und trotz der Erkältung 

scheint es fidel zu sein.  

Für uns im Kinderhaus ergibt sich da oft jedoch ein anderes Bild. Das 

Kind ist schlapp, wirkt abgespannt, fiebrig, steht neben sich etc.  

Das kann unter anderem daran liegen, dass im Kinderhaus 



 
 

grundsätzlich ein anderes "Klima" herrscht als zuhause. Die Räume 

sind wesentlich größer, der Lärmpegel um ein vielfaches höher, die 

Wege sind länger und ganz wesentlich: die Mama ist nicht da!  

Uns ist absolut bewusst, dass gerade die Berufstätigen ein Problem 

haben, wenn ihr Kind oft krank ist. Diese Gradwanderung ist nicht 

leicht und wir versuchen auch, im Rahmen der Möglichkeiten, 

Verständnis zu zeigen. Zu beachten ist jedoch auch, dass wir für alle 64 

Kinder und die Mitarbeiter eine Verantwortung tragen. Auch hier ist 

die Gradwanderung oftmals gegeben.  

Im Folgenden nun die von uns gesammelten Punkte zur Orientierung:  

Wann soll / muss mein Kind zuhause bleiben? 

 Fieber 

 gelb / grünes Nasensekret (Zeichen für Erreger und somit 

hochansteckend) 

 Magen - Darm- Infektion 

 entzündete Augen (Bindehautentzündung) 

 Pilzerkrankungen 

 allgemeine Schlappheit bei Erkältung, Unwohlsein, 

weinerliches Verhalten wegen Erkältung 

 starker Reizhusten 

Wann kann mein Kind wieder in das Kinderhaus kommen? 

 48h  ohne Symptome bei Fieber, Magen-Darm-Infektion 

 abgeklungener Reizhusten 

 mit Attest vom Arzt nach Infektionskrankheiten, Pilzinfektionen 

und Ausschlägen etc.  

 



 
 

Wann rufen mich die Erzieher an, dass ich mein Kind abholen soll? 

 Fieber 

 Durchfall (mehrmals kurz hintereinander) 

 Erbrechen 

 Allgemeines Unwohlsein, weinerliches Verhalten wegen 

Erkältung 

 juckende, aufkratzende Ausschläge 

 Verletzungen, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen 

 Ohrenschmerzen 

Wann ist eine Abklärung beim Arzt sinnvoll / notwendig? 

 entzündete Augen 

 Hautausschlag 

 gelb / grünes Nasensekret 

 Ohrenschmerzen 

 Durchfall / Erbrechen über mehr als 2 Tage 

 anhaltendes Fieber 

Was muss ich beachten, wenn ich mein Kind mit einer (privat 

zugefügten) Verletzung ins Kinderhaus bringen will? z.B. Gips, 

Verband, genähte Wunde...  

 Grundsätzlich muss der Arzt den Besuch des Kinderhauses 

erlauben, ansonsten gilt das Kind wie krankgeschrieben und 

darf das Kinderhaus nicht besuchen 

 Im Büro erhalten Sie in solchen Fällen einen sogenannten 

"Haftungsausschluss". Hier erklären Sie, dass Sie sich der 

Gefahren und Risiken bewusst sind, wenn Ihr Kind mit der 

Verletzung das Kinderhaus besucht und das pädagogische 

Fachpersonal nicht dafür haftbar zu machen ist, wenn sich die 



 
 

Verletzung (z.B. durch einen erneuten Sturz) verschlimmert 

etc.  

 Bitte beachten Sie, dass die Erzieher keine Verbände etc. 

wechseln dürfen  

Mein Kind muss Medikamente nehmen, kann das die Erzieherin 

machen? 

 Nein! Nicht ohne Attest des Arztes, in welchem er die 

Verabreichung anordnet und die Erzieher darin erwähnt. Diese 

Bescheinigung erhalten Sie im Büro. Wir bitten Sie jedoch, dies 

nur im äußersten Notfall anzuwenden und ansonsten die 

Medikamente vor oder nach dem Kinderhaus zu verabreichen.  

 Hat Ihr Kind eine Allergie oder chronische Krankheit (z.B. 

Asthma) und braucht zur Sicherheit ein Notfallmedikament 

ständig vor Ort, brauchen wir dafür ebenfalls eine ärztliche 

Verabreichungsverordnung.  

 

 

Wenn Sie sich unsicher sind oder allgemein Fragen zu diesem Thema 

haben, können Sie gerne jederzeit im Büro vorbei kommen.  

Wichtig ist uns, dass Sie wissen: alles geschieht zum Wohle Ihres 

Kindes, ob gesund oder krank! 

    

 Ihr Team des Kinderhaus Am Walzenberg 


